
Erndtebrück gewinnt.

Fritz
Hoffmann
Unser Kandidat für Wahlbezirk IX

Fritz Hoffmann

76 Jahre

Elektromeister

Am Heidorn 18

57339 Erndtebrück

f.hoffmann@hoffmannelektrotechnik.de

Telefon: (0 27 53) 33 66

Stimmbezirk 09.2 / Birkelbach II: Am Hainchen, Am Heidorn, Blumenstraße, Buchenstraße, Eichenweg, Goddelsbach, Landstraße, 
Sandstraße, Sommerstraße (1-9, 4-34), Tannenstraße, Unterm Reinchen, Zinser Rücken, Zum Böhl.



Liebe Birkelbacher,

am 13. September 2020 ist wieder Kommunalwahl. Ihr entscheidet durch Eure Stimme über die Zusammensetzung des 
Gemeinderates und die Benennung des Ortsvorstehers für die nächsten 5 Jahre. In den über 30 Jahren als Euer Ortsvorsteher 
und Ratsmitglied glaube ich genug Erfahrungen gesammelt zu haben, um auch in den nächsten Jahren den Ortsteil Birkel-
bach im Rat der Gemeinde Erndtebrück kraftvoll zu vertreten und auch als Ortsvorsteher erfolgreich arbeiten zu können.

Unsere Ortschaft Birkelbach wurde schon bei der Europa- und Kommunalwahl etwa mittig in zwei Wahlbezirke neu einge-
teilt, einmal mit Röspe und einmal mit Womelsdorf zusammen. Die CDU stellt als einzige Partei in den beiden Birkelbacher 
Wahlbezirken mit Melanie Birkelbach-Bürger und Fritz Hoffmann zwei in Birkelbach wohnende Kandidaten auf. Dies hat den 
Vorteil, dass sich beide bestens mit den örtlichen Gegebenheiten und Problemen auskennen.

Andere Parteien haben auswärts wohnende Kandidaten aufgestellt, für Birkelbach eigentlich schade, weil sich diese nicht 
wirklich für die Belange der Ortschaft Birkelbach einsetzen können.

Ich stelle mich noch einmal den neuen Herausforderungen – wie zum Beispiel:

•  Sport- und Kulturhalle/Dorfplatz 
Inzwischen wurde ein Verein zur Förderung und Erhaltung der Mehrzweckhalle Birkelbach e.V. gegründet, der die Halle 
übernommen hat. Es stehen umfangreiche Umbauarbeiten an, die zur Zeit im vollen Gange sind und auch noch einige Zeit 
in Anspruch nehmen werden. Das Gleiche gilt für den Dorf- und Kinderspielplatz, der durch den gegründeten Dorfverein 
entsteht. Es sind beides sehr komplexe Themen, die ich weiterhin voll unterstützen möchte.

•  Straßenunterhaltung 
Einige Straßen wie z.B. Sportplatzstr., Zum Reistenberg und Zum Böhl wurden inzwischen schon neu asphaltiert und es 
soll in naher Zukunft mit Winterstraße und Schloßberg weitergehen. Ich bemühe mich, dass in den nächsten Jahren noch 
weitere Straßen hinzu kommen werden.

•  Bauplätze 
Ich werde mich dafür einsetzen, dass noch weitere Bauplätze geschaffen werden, damit junge Familien weiterhin in Birkel-
bach bleiben und wohnen können.

Mit meiner erneuten Kandidatur will ich bekunden, dass ich meine ganze Kraft für die Lösung der in unserer Ortschaft 
auftretenden Probleme einsetzen werde und weiterhin für eine bürgernahe Politik einstehe. Dabei ist es sicher ein großer 
Vorteil, dass ich in Birkelbach wohne und immer vor Ort ansprechbar bin. 

Schenken Sie mir erneut das Vertrauen!

Vielen Dank!

Am 13.09.2020

wählen gehen!


